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Ntgrate FLIESEN 
  

VERLEGEANWEISUNGEN 
 

Sehr geehrter Kunde, 
Ntgrate dankt Ihnen das Sie Sich für unserer Produkt entschieden haben. Die folgende Anleitung 
wird Ihnen helfen, ein schöner und strapazierfähiger Boden zu schaffen. Ntgrate bittet um Ihre 
Aufmerksamkeit auf die folgenden, sehr wichtige, Punkte : 
• die Ntgrate Fliesen müssen 48 Stunden vor der Verlegung in den Raum gebracht werden damit 

Sie sich an  die spätere Nutzungstemperatur des Raumes, die zwischen 18 ° C und 23 ° C liegen 
soll, anpassen können.  

• Ntgrate die Fliesen sollten als LETZTES Teil der Einrichtung installiert werden und sofort nach der 
Verlegung und bis kurz vor der Verwendung abgedeckt sein um jede Verschmutzung und 
Beschädigung zu vermeiden.  
 

Allgemein. 
Die Verlegung der Ntgrate Fliesen muss von einem Profi, mit Erfahrung vom Verlegen 
flachgewebten  Vinylbodenbelag, durchgeführt werden. Fliesen sind den am besten geeignete 
Bodenbelag für Doppelböden. Ntgrate Fliesen sollten NIE auf einem alten textilen Bodenbelag 
verlegt werden. 
 

Boden 
Eine gute Vorbereitung ist unerlässlich. Der Boden muss absolut sauber sein, reiß-, staub-und 
fettfrei sein, druckfest und dauerhaft trocken. Sorgfältiges Spachteln ist notwendig für ein guter 
und dauerhafter Ergebnis. Die Vorgehensweise ist wie folgt : 
 
• Neubau 
• Den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs prüfen. Diese muss, in im Falle van Sand-Zement, <2%. Ist 

dies nicht der Fall ist, dann sollte die Verlegung verschoben werden. 
• Die Oberfläche wird mit einen Grundierung behandelt.  
• Hierauf wird, mindestens 24 Stunden vor der Verlegung, einer selbstverlaufenden 

Spachtelmasse aufgetragen. Nach komplettes Trocknen muss diese geschliffen und abgesaugt 
werden. Gründliche Schliff ist, für einen optisch perfekten Ergebnis, absolut notwendig. 
Gründliches Staubsaugen ist, für die richtige Haftung des Klebers, unerlässlich.   

• Renovierung 
• Alle Rückstände der früheren Bodenbelag sollten sorgfältig durch Schleifen und Staubsaugen 

entfernt werden.  
• Soweit erforderlich, werden Risse und Bruche sorgfältig repariert, anschließend wird der Boden 

mit einer Zweikomponenten Spachtelmasse behandelt.  
• Prüfen auf die Anwesenheit von aufsteigende Feuchte ist notwendig. Bei Bedarf wird eine 

Dampfsperre aufgetragen.  
• Einer selbstverlaufenden Spachtelmasse wird, mindestens 24 Stunden vor der Verlegung, 

aufgetragen . Nach komplettes Trocknen muss diese geschliffen und abgesaugt werden. 
Gründliche Schliff ist, für einen optisch perfekten Ergebnis, absolut notwendig. Gründliches 
Staubsaugen ist, für die richtige Haftung des Klebers, unerlässlich.  
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Verlegung von Ntgrate Fliesen. 
 
Lagerung 
Die Fliesen müssen bis zum Zeitpunkt der Verlegung in der Originalverpackung und auf dem 
Original-Palette gelagert werden. Wenn dies nicht möglich ist, können die Kartons, auf einem 
Flachen Boden, max. 8 hoch gestapelt werden. Die Kartons müssen „Kantenrecht“ gestapelt 
werden.  Transport erfolgt vorzugsweise mit einem Gabelstapler oder ein Hubwagen. 
2 Paletten dürfen nie übereinander gestapelt werden um Schäden zu vermeiden.  
Prüfen Sie, ob der Referenz übereinstimmt mit dem Auftrag und ob die Chargennummern 
identisch (BATCH Nr.) sein . Nur identische Chargennummern können im gleichen Raum verlegt  
werden . (Siehe BATCH Nr. auf dem Etikett jeder Karton). 
 
Im Zweifelsfall, kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei Ntgrate vor Beginn der Verlegung.  
 
Raumklima 
Es darf nur verlegt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: eine Bodentemperatur 
von mindestens 15 ° C, eine Temperatur zwischen 18 ° C und 23 ° C und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit nicht höher als 75%. 
 
Die Verlegungsmuster für Ntgrate Fliesen. 
Auf der Rückseite der Fliese ist einem Buchstaben A, B, C oder D und ein Pfeil, der die 
Produktionsrichtung andeutet, gedruckt. Dieser Pfeil ist der Leitlinie für die Verlegung. 
Von den verschiedenen Möglichkeiten, empfehlen wir die folgenden zwei Muster :   
• ENGLISHER ART oder ASHLAR. Dies ist ein Läuferverband in der Pfeilrichtung. Die Fliesen sind in 

einer Richtung angeordnet, wobei der Kopf Naht der zweiten Reihe um 25 cm verschoben zu der 
Kopf Naht der ersten Reihe.  

• SCHACHBRETT. Bei diesem Muster ist Produktionsrichtung der Fliesen, die durch den Pfeil auf 
der Rückseite angedeutet ist , abwechselnd um 90 ° gedreht. Siehe Zeichnungen unten. 

Verlegungsmuster : 
 

                                            
                                        
                        Englischer Art oder Ashlar                Schachbrett 
 
Kontrolle  
Überprüfen Sie jede Fliese, vor dem Verschneiden oder Verlegen, auf sichtbare Mängel. 
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Auftragen des Klebstoffs 
Dank ihrer hohen Formstabilität brauchen die Ntgrate Fliesen nicht dauerhaft verklebt zu werden 
und sollten nur festgelegt werden. Dazu wird unserer Ntgrate Fliesen Kleber, die nach dem 
Trocknen über eine ständige geringe Haftung aufweist, benötigt werden . Diese eicht gefärbte  
Klebstoff sparsam aufgetragen in einer Menge von max. 80 g / m². Der Klebstoff muss ausreichend 
trocken (= transparent) sein, bevor verlegt werden können. An sonst entsteht eine dauerhafte, 
nicht erwünschte, Verklebung. Ein richtig aufgetragenen Anti-Rutsch Klebstoff ermöglicht die 
Fliesen problemlos auf zu nehmen und wieder zu verlegen. 
 
Verlegung 
Unterschiedlichen Chargennummern dürfen nicht gemischt werden. Nur Fliesen mit der gleichen 
Chargennummer sollten zusammen verarbeitet werden, um ein Komplette Egalität  in der Farbe 
und Aspekt zu gewährleisten. Die Fliesen sollten in folgender Reihenfolge verlegt werden :  
• mit aufsteigenden Seriennummer (siehe " Serial Nr." Auf dem Etikett der Box)  
• und innerhalb einer Seriennummer mit aufsteigenden Box-Nummer (siehe „BOX Nr." Auf jedem 

Etikett der Boxen)  
 
Verfahren 
• Vorab wird eine Fliese, in eine Türöffnung, auf die Abgrenzung von Bereichen, verlegt. Mittels 

dieser Fliese wird eine Linie, parallel zur Wand, gezogen. Danach wird, auf  eine Anzahl von 
Fliesen, eine zweite Linie senkrecht zu der ersten gezeichnet. (Bild 1) 

• Der Klebstoff wird aufgetragen. Die Verlegung wird, nach dem vollständigen Trocknen des 
Klebers, auf der Kreuzung der Linien, angefangen. (Bild 2)  

• Die Verlegung wird, kniend auf der bereits verlegten Fliesen fortgesetzt. Dabei wird die nächste 
Fliese sorgfältig in der, von den bereits installierten Fliesen gebildeten Winkel, geschoben.  Ein 
erstes Segment wird fertig gestellt, bevor mit das nächste angefangen wird. ( Bild 3)  
  

Bild 1    Bild 2      Bild 3 
 

 
 
 
• Die Ränder des Raumes werden an schließlich wie folgt fertig gestellt  (Bild 4):   
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• Die zu schneidende Fliese  (2) wird auf der Letzt verlegte Fliese gelegt (1).  
• Eine dritte Platte (3) wird gegen die Wand geschoben  
• Die zu verlegene Fliese wird  Ort (2) entlang der Kante (3) de Letzt Fliese 

geschnitten.  
• Den sichtbaren Teil der geschnittene Fliese wird (2) gegen die Wand verlegt.  

 
Achtung: Manchmal werden, entlang der Nähte, weißen Fasern sichtbar sein. Diese werden 
spontan während der Anwendung abbrechen und verschwinden. 
 
Wichtige Punkte : 
 
• Bei der Verwendung von Stuhlrollen wird der Bodenbelag am besten mit eine Plastikfolie 

geschützt. Im jeden Fall sollen harte Räder mit einem Mindestdurchmesser von 50 mm und eine 
Breite von mindestens 20 mm verwendet werden.  

• Kontakt mit Materialien aus Kautschuk ist zu vermeiden. Nach längerem Kontakt kann Ntgrate 
verfärbt werden. In solchen Falle wird der Kautschuk durch ein anderen Kunststoff ersetzt oder 
wird ein Schutz angebracht.  

• Ntgrate Fliesen sind nicht geeignet für Outdoor-Anwendungen.  
• Ntgrate Fliesen sind für Fußbodenheizung geeignet.  
• Es ist absolut notwendig der Boden sofort nach der Verlegung ab zu decken, um Schäden zu 

verhindern, vor allem wenn  noch nachträgliche Arbeiten durch Dritte erfolgen.  
 
Zögern Sie nicht Ihr Ansprechpartner für Ntgrate zu kontaktieren, er wird alle offene Fragen 
beantworten  und die notwendige technische Unterstützung besorgen. 
 
 

NICHTBEACHTUNG DIESER VERLEGE ANWEISUNGEN ERLÖSCHT DIE GARANTIE VON Ntgrate AUF 
VOLLE ODER TEILWEISE VERGÜTUNG ODER ERSATZ VON BESCHWERDEN. 

 


